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1. Hlnweise snf die Abhtnglgkeit der Siedepunkte 
cyclischer Ketone von der Konstitution. 

Zur Beantwortung derFrage, inwieweit, neben anderen 
physikalischen Eigenschaften, insbesondere die Siedepunkte 
cyclischer Ketone durch die Stellung des Sauerstoffatoms 
im Molekul beeinfluat werden , stehen zwar vereinzelte 
Beobachtungen zur Verfuguog l), die aber einer systemati- 
schen Erganzung sehr bediirfen. 

Bekannt ist seit langer Zeit, daO Menthon 

0 

/--/-I 7-/ \ 
(Siedep. 210O) niedriger siedet a19 Carvomenthon 

0 

(Siedep. 220-221°), daS in dieseii Systemen also die 
Nahstellung des Sauerstofs zum Isopropyl eine Siedepunkts- 
depression bedingt. 

Nenerdings ist ermittelt, daO fur andere Ringsysteme 
dasselbe gilt, wie folgend es Beispiel zeigt : 

I) 2. B. A u w e r s ,  Ber. d. d. chem. Gee. 41, 1801 (1908); 42, 
2404 (1909). 
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0 '1 0 0 
-A,-< 1 1  

1,2-ISopropyl- 1,3-Isopropyl- Dihydrocampher- 
cyclopentanon cyclopentanon phoron 

Siedep. 176-178° Siedep. 188-189O Siedep. 184-185O 

Das in Stellung 6 methylierte hiihere Homologe des 
1,2-Isopropylpentanons siedet also noch etwas niedriger 
als das 1,3-Isopropylpentanon. 

Es laDt sich nun zeigen, daO - wie ja auch voraus- 
zusehen war - Isopropyl nicht allein einen solchen 
EinflnS ansiibt. Schon bei den einfach methylierten Ketonen 
tritt er zntage: 

0 8)  0 9 crCH3 
1,2-Methylcyclopentanon I ,  3-Methylcyclopentanon 

140-141 ' 144-144,5' 

I 
.:I> o:(-J OQ- \ 

Siedep. 164-165 Siedep. 168-169O Siedep. 169-170° 
Methylcyclohexanone s, 

und noch deutlicher bei den zweifach und dreifach 
methylierten Cyclohexanonen: 

174,5O 179-179,5' 182- 183 

Diese Annalen 398, 370 (1912), sowie Kiitz und Schii lcr  
m, 227 (1906). 
Diese Annalen 388, 59 (1912). 
Diese Annalen 331, 323 (1904). 
Diese Annalen 394, 371 (1912). 
Wal lnch,  l'erpene u. Campher S. 415. 
S. diese Abh. 11. Ahschnitt. 
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187 0 (1) 183O 188-1890 1910 
Namentlich auch das 1etzteBeispiel der trimethylierten 

Cyclohexanone zeigt, wie die Beschwerung eines Kohlen- 
stoffatoms im Ring durch 2 Methyle, j e  nach der Stellnng 
der Substituenten zum Sauerstoff, den Siedepunkt in 
gesetzmiifliger Weise beeinfluat. 

Man kann auf Grund dieser Beispiele schon schlieDen, 
daS ganz allgemein bei Vorhandensein gleicher Substi- 
tuenten der Siedepunkt isolnerer gcsattigter Ringketone in 
der Richtug bestimmt wird, daD er bei moglichster Nah- 
stellung des schwersten Substitnenten zum Sauerstoft' am 
niedrigsten, bei moglichster Fernstellung am hochsten 
liegen wird. 

Von dieser Regel schien eine Ansnahme zu bestehen, 
so lange man fiir den sogen. Dihydroisocampher vom Siede- 
punkt 211 " die Pormel eines E/lethyl-(2)-isopropyl-(4)- 
cyclohexanons-(1) 

o:/- 9 -( 
annahm, denn das Methyl-(2)-isopropyl-(S)-cyclohexanon-( 1) 
(Carvomenthon) 

I 
0: /-7 
L& 

niit naherer Stellung des lsopropyls zum Sauerstoff siedet 
bei 220-221 0.3) Inzwischen konnte aber gezeigt werden4), 
daS die Konstitution des sogen. Isocamphers falsch be- 
stimmt war, und daS man es in ihm mitleinem penta- 
cyclischen Keton zu tun hat, daS der fruher gezogene 
Vergleich also nicht statthaft ist. 

*) Sabatier u. Mailhe ,  Zentralbl. 1906, 1248. 
*) Wsl lach ,  Terpene u. Campher S. 460. 
a) Diese Annalen 379, 226 (1911). 
4, Diese Annalen 393, 69 (1912:. 

Annalen der Chernle 897. Band. 13 
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Vie1 komplizierter und vie1 schwieriger zu durch- 
blicken sind die Verhaltnisse natiirlich bei den u~i -  
gesiittigten Ketonen, denn da kommen zwei die physikalischen 
Eigenschaften bestimmende Nomente zur Geltung, ntimlich 
1. die Stellnng des Substihenten rind 2. die Stellnng der 
Athylenbindung zum Carbonyl. Wie stark die Lage der 
Athylenbindung den Brechungsexponenten beeinflnssen 
kann, ist bekannt. \Vie sehr auch der Dampfdruck eines 
Ketons von der gegenseitigen Lage von Sanerstoff, Alkyl 
und Athylenbindung abhtingt, sol1 an folgenden Beispielen 
illustriert werden. 

Die konjugierte Lage einer Athylenbindung zum 
Carbonylsanerstoff kann, wie anch von anderer Seite und 
von mir bei anderer Gelegenheit schon bemerkt ist l), bei 
cyclischen ungesattigten Ketonen eine merkliche Er- 
hohnng des Siedepunkts gegenu ber solchen isomeren Ver- 
bindungen bedingen, bei denen Sauerstoff und Athylen- 
biiidung weiter voneinander gestellt sind. Ferner tritt 
deutlich hervor, daS bei Vorhandensein konjugierter 
Bindnngen die SiedepunktserhTjhung bedeutender ist, wenn 
die Athylenbindung im Ring, als wenn sie semicyclisch 
liegt oder wenn sie in der Seitenkette steht: 

CH* CH, 
I I 
/\ 

Pulegon 221-222O AWentbenon-(3) 235O 

CH, 
I 

I I 
CH, . CECH, CH(CHJa 

Dihydrocarvon 221-223 O Carvenon 232-233O 

I) Ber. d. d. chem. Gea. 42, 2408 (1909) und diese Annalen 374, 
206 (1910). 
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Wird dagegen in einem einfatlien Ronjugierten System 

-C-CH=C- 
II 
0 

der Wassersloff durch eiiien Substitventen R ersetzt, so hat 
das ein Fallen des Siedepunkts in der Perbindung 

-C-C=C-- 
I1 I 
U R  

(gegeniiber den Isomeren ohne diese Stellung von R) zur 
Folge, was urn so mehr in die Erscheinung tritt, je 
schwerer R ist. 1st demnach R = CH,, so tritt eine 
gerhge, ist R = CH(CH,),, so tritt eine selir bedeutende 
Depression des Siedepunkts ein. I)as erlautert ein Blick 
auf die folgenden Beispiele: 

CH, CH, CHS 
I b:o I (JCH(CH’” 

0 : O  I CWCHA I 
CH(CH,)s 

A’-Menthenon-(S) C all  en b ac h B Keton p, A ‘-Menthenon-(3) 
2110 216-217’ 235 ’ 

CH, 

Carvotanaceton A ‘-Methyl-( l)-isopropyl-(5)- 
228-229 ’ hexenon(9) 244 ’ 

l) A u w e r e ,  Ber. d. d. chem. Gee. 41, 1800, 1802 (1908). 
s, W. D i e c k m a n n ,  Ber.d. d. chem. Ges. 46, 2697 (1912). 

13* 
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CH, 
I 

p , : 0  

211-2120 1 )  

CH, 
I 

2 13-2 14.O Osophoron) 
CI-I, 

I 
,?:O 

' J - c H ( c H , ) ,  L k ( C H , ) ,  
l'ulegenon 189-190" Campherphoron 200' 

Einen wie stark bestimmenden EinfluS die Lage der 
hylenbindung auf den Siedepunkt hat, erkennt man 
besonders gut bei Betrachtuiig folgender Tatsache 

0 
A3-MeatJienon-(2) = Curvenon: 

Siedep. 232O, uiid d '-A9fenthenon-(3): 
0 

Siedep. 235 O, weisen niir eine geringe Siedepunktsdifferenz 
auf. Die Nahstellnng des Isopropyls zum Sauerstoif 
kommt bei dem ungesattigten Menthon gar nicht zur 
Geltung, weil die Stellnng der Athylenbindung ziim 
Sauerstoff mehr ausschlaggebend ist. TVird nun die 
khylenbindung in beiden Substanzen durch U'asserstofl- 
addition aufgelost, so kehrt sich das Yerhaltnis deer Siede- 
punktsdifferenzcn urn, denn Dihydrocarvenon (Carvomenthon) 

I) s. folgenden dbschnitt. 
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siedet urn loo hoher alsDihydro-d 1-menthanon-(3) (Menthon) 
(5. oben). 

Eine besondere Beriicksichtigung verdienen noch 
die jetzt in reichlicher Zahl bekannt gewordenen extra- 
cyclischen Sechsringketone, uber deren Siedepnnkte die 
folgende Tabelle Anskunft gibt. 

Ungesattiqte Qesiittigte 
Kctom? 

CH,-(---J--COCB, 
210-21 1' 3) 

C H . - ( I - C O C H ,  

205-206' *) 

. .-+ /\-COCH, 
\-I 

1 3 -  CH,COCH, \ 

179-180' l) 

2000 9 )  

-+ 

\ CH,--\J-COCH3 /--\ 
/" 195-197' '1 

cH.--(T,-cH~cocH, --t CH, -,1 ~ - - \ - c H , c o c H 3  
- 

216-217O O) 

C"8 

214-215' ") 

OH, 
I I 

- f /-)-CO CHs (-)-cocH, \- 
(etwa 210') ? 196-197' ') 

. CH, 
I 

CH.9 
I 

u 
214-217' ') 

\-I 
212-214' *) 

-. ~~ 

I) Diese Annalen 360, 47 (1908). 
4) Diese Annalen 394, 377 (1912). 

4, Diese Annalen 324, 90 (1902). 
5, Diese Annalen 381, 91 (1911). 

Diese Annalen 394, 378 (1912). 
') Diese Annalen 389, 194 (1912). 
s) Diese Annalen 394, 381 (1912). 

Diese Annalen SGO, 54 (1908); 574, 206 (1910). 
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DaS bei den im Ring ungesattigten Ketonen die 
konjngierte Stellung der Athylenbindung zum Carbonyl 
eine Siedepnnktserhohnng bedingt, ist oben und schon 
friiher hervorgehoben. 

Uer Siedepnnktsabfall beim Ubergang der unge- 
sattigten Systeme vom Typns 

/-l-COCH, \-I 

\-I- 

znm gesattigten Typus 

f-\ COCH, 

ist (mit etwa 19O) daher bedeutend erheblicher als der 
tles ungesattigten Systems 

(-J-CH,COCH, 

zum gesiittigten 

(mit 3-4"). 
Bei einem weiteren experimentellen dusbau dieses 

Kapitels werden sich die bestehenden Gesetzmafligkeiten, 
die hinsichtlich des Siedepuokts und der Konstitution 
der cyclischen Ketone bestehen, naturlich noch klarer 
herausstellen lassen als mit Hilfe des jetzt xu Gebote 
stehenden Materials. Synthetische Methoden fur Ge- 
winnnng der fur dte Eigenschaftsbestimmungen notigen 
Verbiadungen stehen wohl geniigend zu Gebote, aber es 
ist nicht immer ganz leicht, die Substanzen, namentlich 
in geniigender Menge, einwandfrei rein herzustellen. 
Namentlich ist es bei den ungesiittigten Ketonen, auch 
wenn sie ganz frisch aus den reinen Semicarbazonen 
regeneriert wurden, manchmal nicht moglich, bei gewohii- 
lichem b u c k  konstante Siedepunkte zu erhalten, da 
besonders die hochsiedenden ungesattigten Ketone oft 
das Sieden nicht ohne Zersetzung zu erleiden vertragen. 
Bei deli geslttigten Ketonen findet man, sobald sie 

/-\-c€LCOCH, \-/ 
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wirklich rein sind, nach dieser Richtung keine Schwierig- 
keiten. 

I n  den nachfolgenden Abschnitten finden sieh eine 
Reihe von Untersnchungen, die angestellt wurden, teils 
urn m ermitteln, ob den zu den Konstantenbestimmungen 
herangezogenen Verbindungen wirklich die Konstitution 
zukommt, die ihnen zugeschrieben wird l), teils nm die 
Eigenschaften von Substanzen festznstellen, die dem 
Namen nach ttuf synthetischem Wege allerdings zum 
Teil schon erhalten wurden, aber ohne da8 auch nur 
einigermaden zulangliche Feststellnngen uber ihre physi- 
kalischen Eigenschaften vorliegen. 

Es mag erlaubt sein, bei dieser Gelegenheit aus- 
znsprechen, als wie unbefriedigend bei dem jetzigen 
Stand der Forschung uber die alicyclischen Verbindungen 
es uberhaupt angesehen werden muB, wenn ,,neue Ver- 
bindungen" dargestellt oder ,,nene Wege" zur Gewinnung 
bekannter beschrieben werden , ohne daI3 gleichzeitig 
genaue Angaben uber die wichtigsten physikalischen 
Eigenschaften der erhaltenen Stoffe gemacht werden.q 
Beim Fehlen solcher Angaben 1aSt sich ja  naturlich gar 
nicht beurteilen, ob der Experimentator uberhaupt reine 
und einheitliche Verbindungen in der Hand gehabt hat 
und in welchem Umfang die benutzten Methoden brauch- 
bar sind. Gerade in  der Klasse der alicyclischen Ver- 
bindungen, bei deren Erforschung es so wesentlich darauf 
ankommt, die existierenden isomeren Formen auseinander 

I) Wie notig das ist, zeigt das jiingst erorterte Beieyiel hin- 
sichtlich der Konstitution des Isocamphers. 

3 Man findet Autoren, denen es geniigend scheint, wenn sie 
fur ein erhaltenes Keton lediglich den Schmelepunkt des Semi- 
carbazons (der far Identifieiernngen bekanntlich beeonders ungeeignet 
ist) oder allenfalls don eines Oxims angeben, oder - anch wenn 
sie nur uber ganz kleine Substanzmengen verfiigt haben - den 
Siedepunkt unter stark vermindertem Druck als Charakteristikum 
anfiihren, ganz zu schweigen von den Fiillen, wo ale einziger Be- 
weie f i r  die Reinheit einer erhaltenen Substanz die Stickstoff- 
bestimmung eines Semicarbazons mitgeteilt wird. 
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zu halten, sollte auf exakte Angaben iiber physikalische 
Eigenschaften besonderer Wert gelegt werden. 

11. Uber einigo gesilt’tigte und ungesilttigte 
Sechsringkotono. I) 

1. d 6-1,4-Dimethylcyclohexenon-(2), 
0 

Wenn man dem bei 83-84O schmelzenden Xitroso- 
chhtid des A’-1,4-Dimethylcyclohexens 

(s. Abh. 114) in bekannter Weise durch Ermarmen in Eis- 
essiglosung mit Natriumacetat Chlorwasserstoff entzieht, 
so erhalt man das Oxi02 obigen Ketons, das (nach Neu- 
tralisation der verdiinnten Reaktionsfliissigkeit) mit 
Wasserdampf iiberdestilliert werden kann und nach dem 
Umkrystallisieren aus IVIethylalkohol bei 92-93 O schmilzt. 

13,9 ccm Stickgas bei 21 O und 754 mm Druck. 
0,1185 g gaben 0,2999 CO, und 0,0978 G O .  
0,1503 g ,, 

Ber. fur C,H,,NO Gef. 

II 9,42 9,23 
C 69,OO C9,02 

N 10,09 10,49 

Die Ausbeute an krystallisiertem Oxim betrng nnr 
etwa 50 Proz. der theoretischen. Das wird bedingt 
durch das Auftreten von Nebenyrodukten, die im Dampf- 
destillationsruckstand in Form von braunen Olen ent- 
halten sind. Diese erstarreu nach dem Erkalten zum 
Teil. Die durch Anreiben niit wenig Methylalkohol und 
Sbsaugen von gefarbten Verunreinigungen befreiten 
Krystalle erhiilt man durch mehrfaches Umkrystallisieren 
aus Alkohol rein weiD und vom Schmelap. 169O. Die 

I) Bei allen nachstehend mitgeteilten Untersuchungen hat mich 
mein Assistent Hr. Dr. W. Volk in ausgezeichneter Weise unter- 
stutzt. 
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Analyse ergab, daI? dies Produkt rnit dem bei 92O 
schmelzenden Oxim isomer zu sein scheint. 

0,1647 g gaben 0,4195 GO, und 0,1415 q0 ,  entsprechend 

Dnrch verdiinnte Slluren erleidet es keine Keton- 
spaltnng. Beim Erwarmen rnit 20 prozentiger Chlor- 
wasserstoffsaure auf 150-160° im Einschluhohr wnrde 
es unter Entstehung des Chlorhydrats einer Base von 
Pyridin-ahnlichem Geruch verandert. Die nahere Unter- 
suchung des bei 169 O schmelzenden Korpers, der vielleicht 
ein Isoxim ist, wurde einstweilen znruckgestellt. 

W r d  das bei 92-93O schmelzende Oxim des L 4 - W  
methylcyclohexenons-(2) einige Minuten rnit Schwefel- 
saure (1:2) am Riickflufikiihler gekocht nnd dann rnit 
Wasserdampf behandelt, so erhalt man das #n.qesattigts 
freie Keton C,H,,O in guter Busbeute. Zur weiteren 
Reinigung wird das Keton in  das Semicarbaron iiber- 
gefiihrt, das nach dem Umkrystallisieren aus Methyl- 
alkohol bei 165O schmilzt. 

Das aus dem Seinicarbazon regenerierte reine Keton, 
dessen Geruch sowohl an Menthon wie an Benzaldehyd 
erinnert, hat folgende Eigenschaften: 

69,47 Proz. C und 9,61 Proz. H. 

Sicdep. 189-190°, d,, = 0,938, iiD = 1,4753 bei 22O. 
Ber. fur C,H,,Oj= Gef. 

M 36,61 31,21 

Kocht man das ungesattigte Keton nach friiher ge- 
gebener Vorschrift l) einige Stunden in Eisessiglosung 
mit Ferrichlorid, neutralisiert dann xnit Alkali und 
destilliert rnit Wasserdampf, so erhllt man ziemlich vie1 
unvergndertes Keton znriick. Wird dann der alkalische 
Riickstand mit  Schwefelsaure angesauert und ausgeathert, 
so nimmt der Ather ein dl voii Phenolcharakter auf, 
das nach der Entfernnng des Athers nach einiger Zeit 
erstarrt. Die auf Ton abgepreDte Masse wurde zur 
Reinigung im Vakuum sublimiert und bildete dann farb- 

l) Diese Annalen 286, 108 (1895). 
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lose, bei 76O schmelzende, in Alkali losliche Krystalle; 
es lag also unzweifelhaft das Xylenol 

OH 

vor, dessen Rntstehung man aus dem ungesattigten 
Keton erwarten darf. 

2. 1,4-Dimethyluyclohexanon-(2), 
0 

C H , - C ) - C H , .  

Uas eben beschriebene nngesattigte Keton C,H,,O 
wurde in methylalkoholiecher Losung nach P a a l  redu- 
ziert. L)as dabei entstehende gesiittigte Keton C,H,,O 
m r d e  in iiblicher Weise von allen ungesattigten An- 
teilen befreit und dann in das Semicarlazon iibergefhhrt. 
Das Rohsemicarbazon schmilzt unscharf. Nach mehr- 
maligem Umkrystallisieren &us Methylalkohol erhalt man 
es vom Schmelzp. 175-176O. 

0,1353 g gaben 0,2917 CO, und 0,1143 &O. 
Ber. fur C,H,,ON, Gef. 

C 58,93 58,80 
€1 9,35 9,45 

Das aus dem Semicarbazon regenerierte Keton be- 
sitzt reinen Menthongeruch und hat folgende Eigen- 
schaften: 

Siedep. 178O (konstant), d, = 0,9025, nD = 1,4446 bei 20D. 
Ber. fdr C,H,,O Gef. 

M 37,Ot 37,13 

Sehr charakteristisch ist die Leichtigkeit, mit der 
sich das 1,4-Dimethylcyclohexanon-(2) in sein Oxim, 
C,H,,NOH, iiberfuhren 1aBt.l) Man braucht das Keton 
nur mit einer wadrigen Losung von Hydroxylaminchlor- 
hydrat (am besten nnter Zusatz von etwas Ammoniak) 

Uber rtnaloges Verhalten anderer Ketone a. meiter unten. 
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bei gewbhnlicher Temperatur zu schutteln, so scheidet 
sich das Oxim fast momentan in festem Znstand aus. 
Nach dem Umkrystallisieren aus Methylalkohol schmilzt 
es bei 108-109°. 

Zu genau demselben I ,  4-Dimethylcyclohexanon-(2) ge- 
langt man, wenn man das bei der Oxydation von d1-f,4- 
Uimethylqclohezen entstehende, bei 77 O schmelzeiide 
GZyko2 C8H14(OH)2 - von dem in der vorhergehenden Ab- 
handlung die Rede war - mit verdunnter Schwefel- 
saure erwarmt. Die Identitat der auf gnnz verschie- 
denem MTege erhaltenen Ketone wnrde dadurch erwiesen, 
daO das 81-15 dem Glykol erhaltene Praparat in das Bemi- 
carbazon und in das Oxim ubergefuhrt wnrde. Beide 
Verbindungen zeigten die erst angegebenen Schmelz- 
pnnkte und erlitten, mit den erst beschriebenen Sub- 
stanzen anderen Ursprungs gemischt, keine Schmelz- 
punktsdepression. Der Ubergang des Glykols in das 
Keton wird durch folgende Formelbilder veranschaulicht: 

Ho\j>3 --t CH, /?-cH8 /-/ --f c H 8 ~ { c H 3 .  
CHa/\ 

Obgleich in Rucksicht auf die angegebenen Ent- 
stehungsweisen des Ketons ein Zweifel an seiner Kon- 
stitution kaum aufkommen konnte, war es im Hinblick 
anf die in der Literatur sich findenden und gleich zu 
besprechenden abweichenden Sngaben uber die Eigen- 
schaften doch erwiinscht, noch einen besonderen Kon- 
stitutionsbeweis zu fuhren. 

Zu dem Zweck wurde das bei l Z 8 O  siedende Keton 
C,H,,O durch Oxydation abgebaat. 

2,5 g des Ketons wurden in 15 ccm Wasser suspendiert 
und dann 2,l g Chromtrioxyd, gelost in einigen Kubik- 
zentimetern Schwefelsiure (1 : 3), hinzugegeben. Die 
Oxydation geht, auch wenn man die Masse unter be- 
standigem Umschutteln am RuckfluOkuhler erhitzt, nur 
langsam vor sich und war erst nach 3-4 Stunden be- 

0 .. OH OH 
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endet. Nach Abtreiben des unverbrauchten Ketons mit. 
Wasserdampf wurde der Ruckstand erschopfend aus- 
geathert. In den Ather ging eine olige, langsam an 
Semicarbazid gehende Ketosaure. 

Die auch in Wasser reichlich losliclie Semicarbazon- 
siiure schmolz nach dem Umkrystallisieren aus’ Methyl- 
alkohol bei 146-147 9 

0,1569 g gaben 0,2908 CO, und 0,1132 H,0. 
Ber. fur C,H,,O,N, Gef. 

C 50,17 50,55 
H 7,96 8,07 

Wenn man die Oxydation des Ketons mit Chromsaure 
i n  Eisessiglosung bewirkt, so verlauft sie weit schneller 
unter Bildung derselben Ketosaure, aber die Ausbeute ist 
bedeutend geringer, weil nnter diesen Bedingungen die 
Saure grodenteils gleich weiter osydiert wird. Um das 
weitere Oxydationsprodukt zu erhalten, wurde die reine 
Ketosaure niit der berechneten Nenge Hypobromit zur 
Dicarboiisaure abgebaut. Diese Saure schmolz nach dem 
Umkrystallisieren bei 92-93 O, was dem Schmelzpunkt 
der inaktiven (?-Methyladipinsiiure entspricht.’) 

1)er Abbau des Ketons erfolgt also in folgendem, 
fur dessen Konstitution beweisenden Sinne: 

C H s - ( 2 - C H 3  --t 

0 
CH, . CH, 
/ \  HO,C.CH,.CH, 

--t I /GHCH, HO,C. CH, . CHCH, 

~-Methyl-4-acetylvaleriansaiire B-Methyladipinsliire 

CH,CO 

H0,C. CH, 

Uber 1,4-0hethylcyclohe~anon-(2) finden sich, wie 
schon benierkt, in der Literatur bereits eine Reihe yon 
Angaben. 

L e s e r  erhielt die Verbindung, vom aktiven Methyl- 
cyclohexanon ansgehend , durch das 1,4-Methylacetyl- 

I) T i e m a n n  und S c h m i d t ,  Ber. d. d. chem. Ges. 29, 925 (1896). 
*) Zentralbl. 1901 I, 683. 
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cyclohexanou-(3) hindurch und gibt folgende Eigen- 
schaften an: 

Siedep. 172-174°, d,, = 0.9053, nD = 1,44807, [.ID = + 11,6O. 
Schmelzpunkt des Semicarbarons 176-177 O nnd des 

S a b a t i e r  und Mailhe’) reduzierten nach ihrer 
Methode 1,4-Dimethylphenol- (2) und erhielten durch 
Oxydation des entstandenen Hexanols das zugehijrige 
Keton mit dem Siedep. 176O nnd dem Schmelzpunkt des 
Semicarbarons 155 O. 

K o t z  und B iebe ra )  haben Methylcyclohexanon- 
carbonsgureester methyliert und bei Spaltung des Esters 
1,4-Dimethylcyclohexanon mit  ziemlich denselben Eigen- 
schaften erhalten, die LBs e r  angibt, namlich: 

0 t . h ~  97-98 ’. 

Siedep. 172--174O, d,, 3: 0,8925, nD = 1,4445. 

H a r d i n g ,  H a w o r t h  und W. H. Pe rk ins )  bereiteten 
das K e t o n aus bromierter Methylcyclohexenessigsaure 
und fanden: Siedep. 174- 177O, Schmelzpunkt des Semi- 
carbazons 167 O. 

K 6 t z  und B l e n d e r m a n n 4 )  endlich finden fur ein 
Praparat, das durch Hydrolyse eines methylierten Methyl- 
cyclohexanonoxalesters dargestellt war: 

Siedep. 51 O unter 10 mm Druck; Ozim,  Schmelzp. 97-98O. 

Die vorliegenden, von meinen Beobachtungen ab- 
weichendeii und zum Teil unscharfen Angaben uber den 
Siedepunkt des in reinem Zustand auderordentlich kon- 
stant siedenden Ketons lassen sich dadurch erklaren, 
dal3 das zur Siedeyunktsbestimmung verwendete Material 
wohl nicht durch das Semicarbazon hindurch gereinigt 
war. Wenigsteus wird dariiber nichts mitgeteilt. Sber  
auch die sonstigen Angaben weichen stark ab. Die fur 
die Semicarbarone aufgefuhrten Schmelzpunkte: lb5O, 167 O, 

I) Zentralbl. 1906 I, 1249. 
*) Diese Annalen S 7 ,  202 (1907). 
3, Zentralbl. 1900 I, 289. 
‘) Ber. d. d. chem. Ges. 48, 3704 (1912). 
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176-177 O liegen doch in allzuweiten Grenzen auseinander, 
auch wenn man beriicksichtigt, da5 die Art des Erhitzens 
auf den Schmelzpunkt der Semicarbazone bekanntlicli 
von EinfluD istl) nnd da6 bei Semicarbazonen haufig 
Gemische stereoisomerer Formen vorkommen. 

Eine zur genaueren Charakteristik des Iietons ge- 
eignetere Verbindung hat zuerst LBser dargestellt, n l m -  
lich das Oxim. Er gibt dessen Schmelzpunkt zu 97-99O 
an und Kotz  und B lende rmann  fanden ihn ebenso, 
wahrend er fur das oben beschriebene Keton zu 109O er- 
mittelt ist.' Diese 1)ifferenz konnte nun sehr wohl darin 
begrundet sein, daB LBsers Praparat optisch aktiu war 
([.ID = + 11,6O), wlhrend meine Synthesen inaktives 
1,CMethylhexanon zum Busgangspunkt nehmen, also das 
erhaltene 1,4-Dimethylhexanon-(2) auch inaktiv sein muBte. 

Zur Klarung der Verhaltnisse war es also erforder- 
lich, noch nach einem anderen Verfahren sowohl das 
aRtive als auch das inakh'ue 1,4l)irnethylhexanon-(2) zu 
bereiten nnd die Eigenschaften der gewonnenen Pro- 
dukte mit den der oben beschriebenen zu vergleichen. 

Der von K o t z  und Blendermann zuletzt ein- 

I) Wie sehr das zutrifft, dafiur liegt ein neuer Beleg vor. Der 
Schmelzpunkt des Semicurbuzons vom Cyelohexgluceto?b ist neulich 
ron v. R e c h e n b e r g  und W a l l a c h  zu 171-172° angegeben [diese 
Annalen 394, 378 (1912)], dagegen friiher von F r e n n d l e r  zu 182,5O. 
Hr. F r e u n d l e r  hatte die Gute, mir eine Probe seines Praparats zu 
schicken und mitzuteilen, daS der Schmelzpunkt ,,au bloc Maquenne" 
[s. Bull. Soe. chim. [2] 48, 771 (1887); [3] 31, 471 (1904); Zentralbl. 
1904 11, 9, sowie Mi i ther  und T o l l e n s ,  Ber. d. d. chem. Ges. 
37, 313 (1904)l ermittelt wurde, eine Methode, bei deren An- 
wendung das Erhitzen sehr schnelf erfolgt. Das Priilparat von 
Hrn. F r e u n d l e r  zeigte sich als identisch mit unserem und schmolz 
auch entsprechend, wenn es im Capillarrohr im Sehwefelsiiure- 
apparat in ublicher Weise erhitzt wurde. Bei sehr scltnelleni Er- 
hitzen konnte der Schmelzpunkt etmas hiiher abgelesen werden, d s  
mir ihn seinerzeit bestimmten. 

Angaben uber Semicrrbazonschmelzpunkte, die von verschie- 
denen Autoren gemaclit nerden, sind also dnrchaus ,nicht immer 
vergleichbar. 
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geschlagene Weg war fur den Zweck sehr bequem. Zu- 
nachst wurde inaktiues 1,3-Methylcyclohexanon mit Oxal- 
ester und Jodmethyl in  Umsetzung gebracht und das 
bei der Hydrolyse gewonnene Dimethylcyclohexanon 
oximiert. Das entstandene Uxim schmolz bei logo. l)as 
zugehbrige Semicarbazon bei 175--176O, also ganz in 
Ubereinstimmung mit dem oben angegebenen Befund. 
Oing man aber bei den Umsetzungen vom aktiven 1,34€e- 
thylcyclohexanon (aus Pulegon) aus, so bekam man ein 
1,4-Dimethylcyclohexanon, dessen Oxim niedriger, namlich 
bei lolo, und dessen Semicarbazun etwas hoher, ntimlich 
bei 178-180° schmolz. Die folgende Ubersicht veran- 
schaulicht die Resultate: 

1,4-Methylhexanon 
inaktiv 

- 

1,3-?rlethylhexanon 
inaktiv 1 aktiv 

3. 1,3-Dirnethylcyclohex~on-(4), 
CH, 
I 

CHr(_>=O ' 

Die Verbindung ist in der Sbhandlung CXIiIl) 
genau beschrieben, und zwar wurde sie durch Wasser- 
abspaltung aus dem Glykol 

CH* 

...-(?.:€I - 

gewonnen, das bei gemafligter Oxydation des inaktiven 
Tetrahydro-m-xylols entsteht, das man seinerseits dnrch 
Selbstkondensation von Methylheptenon erhalten kann. 
Es war wiinschenswert, die Verbindung noch auf einem 

I) Diese Annalen 396, 83, 84 (1913). 
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anderen Wege zu bereiten, nm die uber die Eigenschaften 
der Derivate gemachten Beobachtungen auf ihre Richtig- 
keit kontrollieren zu konnen. 

Zu den1 Zweck wurde von dem inaktiven 1,3-Methyl- 
hexanon ausgegangen, ails diesem das Tetrahydro-m-xylol, 

auf dem in der vorigen Abhandlung ( C X V )  angegebenen 
Kege  bereitet, daran NitrosyIcJilorid addiert und aus  
diesem durch Chlorwasserstoffentziehung das Oxim des 
d 2-1,3-L)imethylcyclohexenons-(4), 

1 
-I=) : NOH, 
\- 

gewonnen. Die Ansbeuten waren, wegen der Schwierig- 
keit, grS8ere Mengen des krystallisierten Nitrosochlorids 
zn beschaffen, sehr mangelhaft. Deshalb muate einst- 
weilen darauf verzichtet werden die Ronstanten des 
verlnderlichen, deutlich gelhgefiirbten, freien, ungesattigten 
Ketons C,H,,O genau festzulegen. Die aus ihrem bei 
194-195" schmelzenden Sernicarbuzon frisch regenerierte 
Verbindung wurde nnch Paal direkt reduziert nnd das 
yesiittigte Keton, C,H1,O, identifiziert. Es gelang das 
sehr leicht dnrch Uberfhrung in das schnelI sich bildende, 
bei 97-98" schmelzende Uxim und das bei 190-191O 
schmelzende Semicarburon und Herstellung von Misch- 
proben mit den anf anderem Wege gewonnenen Pra- 
paraten I) zwecks Schmelzpunktsbestimmung. Es stellte 
sich vollsttindige Identitat heraus. 

Die Versuche zur Darstellung einer optisch-aktiven 
Nodifikation des 1,3-Dimethylcyclohexanons-(4) auf dem 
zuletzt erorterten Wege sind noch nicht abgeschlossen, 
da man dabei erheblichen Schwierigkeiten in betreff Iso- 
lierung einwandfrei reiner Substanzen begegnet. Es 

*) Diese Annalen 395, 84 (1913). 
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scheint bei den no twendigen Reaktionsfolgen teilweise 
Racemisierung einzutreten, so dalj man schlieDlich zu 
schwer zu trennenden Gemengen aktiver und inaktiver 
Modifikationen kommt. 

4. 1,3-Dimethyl~yolohexanon-(6), 

m*-($ 

0 

Als .~nsgangsmaterial fur die Gewinnung diescs 
Ketons wurde das ungeaattigte Bimethylcyclohexenon, 

benutzt, das zuerst Hantzsch’) in Handen hatte und 
das dann Knoevenage12) mit Hilfe seiner vortrefflichen 
Methode aus Acetessigester und Acetaldehpd aufgebaut 
hat. Fur das nach dieser Methode bereitete Keton 
wurden folgende Eigenschaften ermittelt : 

Siedep. 211-212O, d,, = 0,940, nD = 1,4827. 

Es stimmt das gut mit den neuerdings vonAuwers3) 
festgestellten Konstanten. 

Das ungesattigte Keton wurde auf meine Veran- 
lassung von Hm. H a n s  Schlubach nach der Paalschen 
Methode reduziert. Das bloS durch fraktionierte Destil- 
lation gereinigte Priiparat (a) nnd das durch das Semi- 
carbazon hindurch gereinigte (b) wies folgende Kon- 
stanten auf: 

a) Siedep. 182~-185p, 
b) 

= 0,893, n,, = 1,4420, M = 37,33. 
181,5-182”, d,, = 0,895, nD = 1,4425, M I “729. ,, 

I) Diese Annalen 216, 50 (1882). 
*) Diese Annalen 281, 112 (1894). 
*) Journ. f. prakt. Ch. [N. F.] 82, 127 (1910). 

Aniialen der Chemle 891. Band. 14 
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K n o e v e n a g e l ,  der das Keton durch Oxydation des 
zugehorigen Alkohols bereitete, fand I): 

Siedep. 181--182O, d,, = 0,8994, nD = 1,4450, M 3 37,31. 

Eine Abweichung .von den immer so exakten An- 
gaben K n o e v e n a g e l s  fand sich nur beim Schmelzpunkt 
des Semicarbazons, der beim Umkrystallisieren der Substanz 
aus Alkohol auf 201 O gebracht werden konnte, wahrend 
K n o e v e n a g e l  190-191O angibt. Man sieht wieder, wie 
ungiinstig es ist, die Semicarbazonschnielzpunkte allein 
fur Identifizierungszwecke heranzuziehen. 

5. Dimethyl-(l,3)-cyclohexanon-(2), 

o:( >. 
i- 
CH, 

1)ies Keton ist  zuerst von Kipp ingz )  und bald 
darauf von  Ze l inskys )  a m  a, a'-Dimethylpimelinsaure 
erhalten worden. K i p p i n g  gibt den Siedepunkt zu 
174-176O an und den Schmelzpunkt des Oxims zu 114 bis 
115°.4) Z e l i n s k y  fand den Siedepunkt bei 173-174', 
den Schmelzpunkt des Oxims bei 104-105°. Uichte und 
Brechungsexponent des Ketons wurden nicht ermittelt. 
K o t z  und J. N e y e r  6, stellten neuerdings das Ui- 
methyl-(l,3)-cyclohexanon-(2) durch direkte Methylierung 
des RiIethyl-(l)-cyclohexanon-(2)-oxalesters, bzw. -carbon- 
stinreesters und daranffolgende Spaltung dar. 

Diese Methode liefert das Keton zwar nur in sehr 

*) Diese Annalen 297, 164 (1897). 
9, Ber. d. d. chem. Ges. 27, R. 594 (1894); Joiim. chem. SOC. 67, 

9, Ber. d. d. chem. Ges. 'LA, 781 (1895). 
') In der vorlaufigen Mitteilung Ber. d. d. &em. Ges. 27, Ref. 

s, Ber. d. d. chem. Ges. 46, 3703 (1912). 

349 (iegs). 

594 (1894) (etwas eu niedrig) zu 112O. 
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geringer Bnsbente, ist aber trotzdem bequem, um schnell 
kleine Mengen der Verbindung ganz rein darznstellen, 
wenn man folgendermaDen verfahrt: Das direkte Um- 
setzungsprodukt anus dem Natrinmsalz des Methyl-( 1)- 
hexanon-(2)-oxalesters-(3) mit Jodmethyl mird nur so 
lange mit Wasserdampf destilliert, bis feste Anteile uber- 
zugehen beginnen. Das iibergegangene olige Prodnkt 
wird nach dem Anstithern fraktioniert nnd die oberhalb 
166 O siedenden Bestandteile werden mit gleichen Ge- 
wichtsteilen Hydroxylaminchlorhydrat nnd ebensoviel 
Atznatron in methylalkoholischer Losung etwa eine 
Stunde anf dem Wasserbade gekocht. GieSt man nun 
in vie1 Eiswasser, so bleibt das Oxim des (reichlich in 
der angewandten Flussigkeit enthaltenen) f, 2-Methylcyclu- 
hexamns in Losung nnd nur das Oxim des DimethyZ-(I,3)- 
c!/cZohezanons-(2) scheidet sich fest aus. Es wird abfiltriert 
und aus Methylalkohol nmkrystallisiert. Der Schmelz- 
punkt liegt, ganz wie Kipp ing  angibt, bei 114--1169 

Aus dem reinen Oxim wnrde znntichst das Keton 
dnrch Erwarmen mit Schwefelsanre regeneriert, das 
regenerierte Keton zur Entfernnng der anhaftenden Oxim- 
anteile an Semicarbazid gebnnden nnd ans dem umkry- 
stallisierten, bei 176-177 O schmelzenden Semicarbaxon 
das Keton abermals in Freiheit gesetzt. Es zeigt folgende 
Eigenschaften: 

Siedep. 174,5O, d, = 0,9140, nD = 1,4476. 

Ber. fiir C,H,,O Gef. 
M 37,O 36,9 

Gegeniiber den isomeren, vom 1,3-l)imethylhexanj 

ableitbaren Ketonen f&llt bei der eben besprochenen 
Verbindung einerseits der niedrige Siedepunkt anf (vgl. 
-4bschnitt I), andererseits die hihere Dichte und der hiihsre 
Brechungsexponent, wie folgende Znsammenstellung zeigt : 

14' 
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I I I n 

O :L/ 
o:(-J o : c , -  7 

I I 
Siedepunkt 174,5 O 179 182 O 

d 0,914 0,9066 0,8950 
nD 1,4476 1,4464 1,4425 

Hervorzuheben ist  die Leichtigkeit, mit der das I)i- 
methyl-(1,3)-cyclohexanon-(2) ein Oxim bildet, wahrend 
man bei der Stellung des Sauerstoffatoms zwischen zwei 
Substituenten eine ,,sterische Hinderung" hatte erwarten 
kbnnen, fur die aber keinerlei Anzeichen vorliegen. Nach 
dieser Richtung schon seit lLngerer Zeit angestellte Ver- 
suche haben iiberhanpt zu unerwarteten Ergebnissen 
gefuhrt, von denen einige hier kurz besprochen werden 
mogen. 

Wenn man iiber die mehr oder minder groSe Leich- 
tigkeit , mit der sich Oxime (oder auch Semicarbazone) 
aus Ketonen bilden, ein Urteil gewinnen will, so hat  
man mit dem Umstand zu rechnen, daS die Schnelligkeit 
der Entstehung bzw. Abscheidung der Verbindungen 
jedenfalls bis zu gewissem Grade von deren Loslichkeit 
und ihrem Erstarrungspunkt in AbhLngigkeit stehen wird. 
Hochschmelzende und schwer losliche Oxime werden - 
unter sonst gleich gunstigen Bildungsbedingnngen - 
schneller zur Ausscheidung kommen als niedrig schmel- 
zende, die schon von kleinen Mengen unumgesetzten 
Ketons in Losung gehalten werden. Die Frage, inwie- 
weit die Konstiiution eines Ketons die Osimbilduny er- 
leichtert oder erschwert, ist also so ganz einfach experi- 
mentell nicht zu entscheiden. 

Folgende Beobachtungen liegen nun \-or. 
Die Oxime einiger Cyclohexanone scheiden sich f h t  

au!/enblicklicii schon i i h  der Kalte aus , wenn man einige 
Tropfen des Ketons mit einer waSrigen Liisung von 
Hydroxylaminchlorhydrat schiittelt , am besten unter 
J-Iinznfiigen von einigen Tropfen Ammoniak. 

Zo  diesen iiberraschend leicht Oximausscheidung 
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liefernden Ketonen gehoren (wie an anderen Stellen dieser 
Arbeit bereits zum Teil erwahnt ist): 

d as 1,3-Me thylcy clohexanon, -0 [aktiv')]; 

0 

0 

Dimethyl-(l,4)-cyclohexanon-(3), - /-i- ; 

Me thylathylcyclohexanon-(3), -(->-C,H, ; 

\-/ 
0 

Dimethyl-( 1,3)-cyclohexanon- (4), -&; 
0 .. I 

Dimethyl-(& 3)-cyclohexanon-(2), -a. 
Uagegen findet unter denselben Versuchsbedingnngen 

keine feste Oximaussscheidung s ta t t  bei 1,4-Methylcyclo- 
hexanon 

1 x 0 ,  
-\-/ 

und l,%IvIethylcyclohexanon, 
0 

Beim 
auch 
schon 

nicht substituierten Cyclohexanon kommt das Oxim 
noch relativ leicht zur Busscheidung, aber doch 

. merkl th  tr@m als z. B. beim 1,3-Methylcyclohexanon. 
Noch auffallender gestaltet sich der Unterschied beim 

Cyclopentanon im Vergleich mi t  i-l,3-Methylcyclopen- 
tanon. Wahrend das 1,3-Keton fast augenblicklich Oxim 
fest ansscheidet, ist das beim nicht substituierten Cyclo- 
pentanon nicht der Fall. 

Vie1 la& sich aus diesem Beobachtungsmaterial noch 
nicht schlieben. Znnachst mochte es scheinen, als wenn 

I) Die inaktive Verbindung scheint sich ebenso schnell eu 
bilden, ist aber 5ussig. 
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die meta-Stellung von Substituenten (namentlich gegen- 
iiber Sauerstoff) die Oximbildung stark begunstige, das 
stimmt aber doch nicht uberall. Es sind wesentlich 
wohl noch andere Einfliisse und namentlich eben die 
Loslichkeitsverhaltnisve mit ma6gebend. Wenn man das 
annimmt, ist es bssser zu verstehen, warum Dimethyl-(1,3)- 
cyclohexanon-(2) so vie1 leichter festes Oxim ausscheidet 
wie Methyl-(1)-cyclohexanon-(2), als wenn man die Ur- 
sache auf den Bau der Verbindungen zuriickznfiihren sucht. 

6. A3-Methyl-(l)-iithyl-(4)-cyclohexenon-(5), 

Wa 11 a c h , 

(Mitarbeitet von Loui.9 Augspurger.) 
1)as Ozim dieses Ketons erhalt man bei der Chlor- 

masserstoffabspaltnng aus den in  der vorigen Abhand- 
lung besprochenen flitrosochloriden des A 3-MethyZ-(l)- 
uthyl-(4)-cyclhexens, 

Das Oxim la& sich mit Wasserdampf destillieren 
nnd erstarrt  dabei schon im Kiihlrohr. Das mehrfach 
aus verdunntem Methylalkohol umkrystallisierte Praparat  
schmilzt bei 59-60 4 

0,1642 g gaben 0,4244 CO, und 0,1476 QO. 
Ber. fur C&ON Gef. 

C 70,52 70,46 
H 9,87 10,05 

Uurch Hydrolyse erhalt man aus dem Oxim das 
freie ungesattigte Keton C,H,,O, das zunachst an Semi- 
carbazid gebunden wurde. Schmelzpunkt des umkrystalli- 
sierten Semicarbazons 152-153 9 

0,3225 g gaben 0,7195 CO, und 0,2528 KO. 
Ber. fur C,,H,,ON, Gef. 

C 60,81 60,83 
H 8,71 8,77 
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Uas aus dem Semicarbazon regenerierte Keton hat 
folgende Eigenschaften. 

Siedep. 203-204: d,, = 0,9310, nD = 1,4759. 
Ber. fur C,H,,Or Gef. 

M 41,22 4 1,80 

Ber. fur C,H,,O Gef. 
C 78,12 78,26 
H 10,21 10,21 

7. Methyll-(l)-a~y1-(4)-cyclohe.anon-(6), 

0,2140 g gaben 0,6142 co, und 0,1953 H,o. 

C.-(->-C,.. * 

3 
(Mitbearbeitet von Louis Bugspurger.) 

Dies Keton wurde auf verschiedenen Wegen dar- 
geutellt. 

a) Durch Reduktion aus dem ebeic beschriebenen un- 
gesiittigten Keton C,H,,O nach P a  al. 

Die auf diese Weise gewonnene Verbindung wurde 
zunachst in das Semicarbazon verwandelt, dessen Schmelz- 
punkt zu 178-181 O gefunden wurde. 

0,1826 g gaben 0,4092 CO, und 0,1642 H,O. 
Ber. f i r  C,,H,,ON, Gef. 

C 60,85 61,lO 
H 10,oo 10,06 

Das aus dem Semicarbazon regenerierte Methyl-(Z)- 
a th  yl-( 4)-cyclohexanon-( 5 )  hat f olgende Eigensc haf ten : 

Siedep. 197O (konstant), d,, = 0,9000, nD = 1,4485. 
Ber. fur C,H,,O Gef. 

M 41,61 41,68 

Ber. fur C,H,,O Gef. 
C 77.07 76,77 
H 11,50 1 l,40 

0,1649 g gaben 0,4644 CO, und 0,1654 H,O. 

Das Oxim des Icetons bildet sich sehr leicbt, wenn 
man das Keton mit wafirigen Hydroxylaminchlorhydrat- 
losnngen schuttelt nnd etwas Ammoniak hinzufiigt. Es 
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schmilzt nach dem Umkrystallisieren aus verdiinntem 
$lkohol bei 80°. 

b) Bus dem GEykoE CH3- c-x"". 
OH -1 

OH 
Diese Verbindung vom Schmelzp. 76-77O erhiilt man, 

wie in der vorigen Abhandlung gezeigt wnrde, wenn 
man den eben erwiihnten Kohlenwasserstoff 

CH,-(-)-C*% 

mit Kaliumpermanganat oxydiert. Wird sie mi t  verdunnter 
Schwefelsaure gekocht, so entsteht das Met?@( Z)-&?~yi-(4)- 
cycZohezanon-(5), wie aus den Eigenschaften des freien 
Ketons nnd denen der zwecks Identifizierung hergestellten 
Derivate zu schlieden war. 

Urn noch besonders festznstellen, da13 in den eben 
besprochenen Verbindungen der Sanerstoff im Ring und 
nicht etwa in der Seitenkette steht, wurde das gesattigte 
Keton der vorsichtigen Oxydation mit Chromsiiure unter- 
worfen. h b e i  entstand eine Ketonsuute mit gleichem 
Kohlenstoffgehalt, der nur die Formel C,H,COCH,CH,- 
CH(CH,)CqCO,H znkommen kann. 

Das Semicarbazon der SLure schmilzt bei 145'. 
0,1675 g gaben 0,3225 CO, und 0,1277 H,O. 

Ber. fiir C,,H,,O,N, Gef. 
C 52,Sl 52,60 
H 8,35 8,59 

Methyl- (1) - Zthyl- (4 )  -cycZohez.anon- ( 5 )  ist schon von 
H a l l e r  l) durch Einwirkung von Jodathyl anf 1,S-Methyl- 
cyclohexanon und Natriumamid dargestellt. H a l l e r  
gibt von den Eigenschaften nur an: Siedep. 83-84O unter 
18 mm, d,, = 0,9016, [.ID = + 8,32O, Schmelzpunkt des 
Semicarbazons 152-164 O. 

Zar sicheren Charakteristik reichen diese Daten urn 
so weniger aus, als H a l l e r  hervorhebt, dad bei der von 
- _  

1) Zentralbl. 1906 I, 605. 
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ihm eingeschlagenen Nethode schwer zu trennende Ge- 
mische auftreten. 

Kbtz und Schwartz ' )  teilen mit, daD man beider 
Spaltung von Methylathylcyclohexanoncarbonester mit 
Alkali 1,4-Methyl~thylcyclohexanon-(5) erhalten konne. 
Sie sagen: ,$as erhaltene Keton zeigte sich identisch 
mit dem von H a l l e r  dargestellten p-Methyl-E-Bthylcyclo- 
hexanon", teilen aber Ieider nicht mit, auf welche posi- 
tiven Befunde sich der Nachweis der Identitat stutzt. 

Die Angaben H a l l e r s  bezuglich des Semicttrbazon- 
schmelzpunkts des Ketons differieren nun erheblich von 
den oben mitgeteilten (152-154 gegen 178-181O). Uas 
kann seine Ursache darin haben, daB H a l l e r s  Praparat 
optisd aktiv war, das oben beschriebene aber inaktiv ist. 
Ob das zntrifft, bedarf naturlich besonderer Prufung. 

Es hat Interesse, das erst naher charakterisierte 
intracyclische Methylathylcyclohexanon, das man aus 
dem Kohlenwasserstoff 

cH"-\// /-\--qH, 

auf verschiedenen Wegen erhalten kann, mit dem extra- 
cyclischen Keton zu vergleichen, das aus dem isomeren 
semicyclischeii Kohlenwasserstoff - 

CHJ \--CHCH, \-/- 
durch ganz entsprechende Umformungen darstellbar isL2) 

-- -~ 

Siedepunkt 
d 

"D 
Y (ber. 41,61) 

Ozim, Schmelxp 
Semkrbaxon, 

Schmelrpunk 
- .- 

- 

CH, -a- co CH, 

195-1 97 
0,9055 
1,4509 
41,62 
570 

159O 

- 

CHa- 

0 

1970 
0,9000 
1,4485 
41,6S 
800 

- .___ 

178-181 0 

l) Diese Annalen 357, 203 (1907). 
*) Diese Annalen 381, 87ff. (1911). 
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Die vorstehende Tabelle gestattet einen Uberblick 
iiber die Eigenschaften der beiden isomeren Ketone. 

8. 1,4-~eopropylcy~loher8non, 

Einen Weg ziir Gewinnung dieser Verbindung habe 
ich friiher schon angegeben’) und einige Uerivate be- 
schrieben. Das freie Keton ist aber nocli nicht charak- 
terisiert worden. Urn diese Liicke ansznfiillen, ist jetzt 
eine fur diesen Zweck geniigende Menge des Ketons von 
Hrn. Dr. M:. Ost bereitet. worden. 

Sabinaketon wnrde in  das Semicarbazon ubergefiihrt, 
dieses dnrch langeres Kochen niit Schwefelstiure zerlegt, 
das entstandene Produkt, das ein Gemenge von Isopropyl- 
hexenon mit etwas regeneriertem Sabinaketon vorstellt, 
wieder in das Semicarbazon verwandelt nnd daraus durch 
fraktionierte Krystallisation das Semicsrbazon des 1,4- 
lsopropylcyclohexenons isoliert, am letzterem das un- 
gesattigte Keton abgeschieden und die frisch mit Damyf 
destillierte Verbindung durch WasserstolT bei Gegenwart 
r o n  kolloidalem Palladium reduziert. 

Das dabei entstandene, i n  iiblicher Weise von un- 
gesat tigten An teilen befrei t e I ,  4- Isopropyl yclohexanon hat 
folgende Eigenschaften: 

Siedep. 214--214,5O, d,, = 0,9175, nD = 1,4561 bei 19O. 

Ber. fur C,H,,O Gef. 
M 41,61 4 1,49 

Besonders ist der schon friiher erwahnte cnmin- 
aldehydartige Geruch des Ketons hervorzuheben, der 
von dem anderer substituierter Cyclohexanone wesentlich 
abweicht. 

Nen dargestellt wnrde aus dem Keton die charak- 
teristische, sehr leicht entstehende, in Slkohol schwer 
losliche 

Diese Annalen 369, 270 (1908). 
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Dibenzylidenverbindung, (CH8),CH- re?. 
d H C 6 ,  

Sie schmilzt bei 105O 
0,1713 g gaben 0,5477 CO, und 0,1195 H,O. 

Ber. fur C,,&,O Gef. 
C 87,29 87,20 
H 7,65 7,80 

Das Keton sol1 als Ausgangsmaterial benutzt werden, 
um eine Verbindung von der Konstitution herzustellen, 
die man fruher falschlich dem Uihydroisocampher zuschrieb, 
namlich . das Methyl-(l)-isopropyl-(5)-cyclohexanon-(2), 

0 

9. de-Methyl-(l)-isopropyl-(3)-cyclohexenon-(6), 
V 
I 

Diese Verbindung wurde nach der Methode von 
Knoevenagel  l) dargestellt, nm die Frage zur Erledigung 
LU bringen, ob die Annahme des auffallend hohen Siede- 
punkts von 244O fur das Keton zu Recht besteht, auch 
sollten die sonstigen, von Knoevenagel  noch nicht er- 
mittelten Konstanten des Ketons festgelegt werden, 
was inzwischen allerdings anch durch A uw e r  s ’) ge- 
schehen ist. 

Das Keton wurde, um alle phenolartigen Bestand- 
teile zu entfernen, zunachst in das Semicarbaron ver- 
wandelt und die bei 167 O schmelzende Verbindung dann 
durch Erwarmen mit Oxalsaure gespalten. Das Keton 
ist aber so veranderlich, daD es auf diese Weise nicht 

I) Diese Annalen 288, 328, 357 (1895); 297, 113 (1897). 
3 Journ. f. prakt. Chem. [N. F.] 82, 127 (1910). 

-.__ - 
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ganz rein erhalten werden konnte. Die nach der Destil- 
lation durch Dampf mit  Pottasche getrocknete Verbindung 
zeigte bei gewohnlichem Druck einen wenig konstanten 
Siedepunkt , da dabei augenscheinlich Polymerisationen 
eintreten. Das Sieden begann, wie Knoevenagel  an- 
gibt, bei 244O, der Siedepunkt stieg aber schnell hoher 
herauf. Die friiher geLul3erten Zweifel'), ob der Siede- 
punkt nicht zu hocli angegeben sei, sind also nnberech- 
tigt. Es empfiehlt sich aber, das Keton nur niiter ver- 
mindertem Druck zu destillieren. Von Konstanten wurde 
ermittelt: d,, = 0,9340, nD = 1,4865 bei 21°, M = 46,695. 
Das stimmt ansreichend mit den von Auwers  (a. a. 0.) 
gef 11 n denen Wer ten. 

Auch dies Keton ist von Hrn. H. Schlubncli  nach 
der Methode von P a a l  reduziert zum gesattigten 

FVa Ila c I i ,  

10. Methyl-( l)-ieopropyl-(3)~cyclohexanon-(6), 
v 

-(I)- 0 

Fiir die von ungesattigten dnteilen ganz befreite, 
aber nur durch Destillation gereinigte Verbindung wurde 
gefunden : 

Siedep. 224-226O, d,, = 0,899, nD = 1,4544, M = 46,42. 

Fur die durch das Semicarbazon hindurch gereinigte: 
Siedep. 221-223O, d,, = 0,8965, nD = 1,4341, M = 46,53. 

Knoevcnage12) fand fur die aus dein zugehorigen 
Alkohol durch Oxydation dargestellte und durch das 
Bisnlfit gereinigte Verbindung: 

Siedep. 222O, d,, = 0,9040, nD = 1,4536, M -- 45,98. 

Ber. fur C,,H,,O: M = 46,22. 

I) Diese Annalen 379, 222 (1911). 
*) Diese Annalen 297, 172 (1897). 
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1 1. iiber d 4-lenthenon-( 3). 
(Mitbearbeitet von Rud. Miller und Pr. Henjes.) 
Gelegentlich der Untersnchnngen, die znm Zweck 

hatten, festzustellen, in welchem Sinne die physikalischen 
Eigenschaften der ungesiittigten cyclischen Ketone einep 
seits durch die Stellung des Sanerstofkatoms, anderer- 
seits durch die Lage der Athylenbindung bedingt werden, 
stellte es sich als notwendig heraus, die physikalischen 
Konstanten dcs d4-Menthenons-(3) genau zu ermitteln. F u r  
diesel), fruher aus Menthen synthetisch dargestellte Ver- 
bindung (I) habe ich seinerzeit den Siedep. 212O ge- 
funden, dagegen fur das isomere d1-Menthenun-(3) (11) 
den Siedep. 235-237 '. 

CH* CH, 
I I 

XI. ("c 
v - 0  

I. 
\/-o 

I 
CH(CH,), 

I 
CH(CHs), 

Das ist also eine Differenz von 22-24O und war 
um so auffallender, als zwischen den beiden einigermaden 
analog gebanten Verbindungen Cawenon mit dem Siede- 
punkt 232-233 O und Curnotunaceton mit dem Siedep. 228 
bis 229O 

CH, CHS 
I 

0-" I 

i I = O  
I I 

CWHSX CH(CHsX 

nur die geringe Siedepnnktsdi#erenz von 4' besteht. dns 
der Reihe der 4 Isomeren fallt also, wie ich fruher schon 
hervorhob z), das dS-Ment.henon niit seinem niedrigen 
Siedepunkt ganz herans. Nan konnte also wohl Zweifel 

I) Dieae Annalen 306, 272 (1899); WZ, 275 (1908); Ber. d. d. 

*) Dieee Annalen 362, 275 (1908) u. W a l l a c h ,  Terpene und 

Carvenon Cervotanaceton 

cheni. Gea. 39, 2505 (1906). 

Campher 413. 
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hegen, ob nicht entweder beziiglich der angegebenen 
Eigenschaflen oder beziiglich der Konstitutionsannahme 
des d*-Menthenons ein Irrtum obwalte. Uiesbeziigliche 
Zweifel hat  vor einiger Zeit Auwers ' )  auch getiufiert. 
p i e  nachstehend mitgeteilten Ermittelungen fuhren den 
Nachweis, daD sie ungerechtfertigt sind. 

ZunachBt wurde bei der 1%-iederholnng der Synthese 
des Ketons von kanflichem, von Sch immel  & Co. be- 
zogenen Menthen C,,H,, ausgegangen, das um 170' 
siedete und schwach rechts drehend war. Das Praparat  
lieferte nur eine geringe Ausbeute an Menthennitrosuchlorid 
C,,H,,NOCl, das, nicht umkrystallisiert, bei 127O, nach 
dem Umkrystallisieren aus Chloroform und Ligroin bei 
142-143O schmola. Das letztere Praparat  war in 
5 prozentiger Chloroformlosnng inaktiv und gab bei der 
Umsetzung m i t  Natriummethylat bei 66 O schmelzendes, 
inaktives Benthenonosim C,,H,,:NOH. Dns nicht um- 
krystallisierte Nitrosochlorid lieferte ein schwach rechts- 
drehendes Oxim. Damit war  ersichtlich, daO man vom 
kiiuflichen Menthen ausgehend nicht au unbedingt ein- 
heitlichen Praparaten kam. Daher wurden nun Versuchs- 
reihen in Angriff genommen, bei denen einerseits von 
eiiiem alsokit inaktiuen Menthen, anderseits von einem 
stark aktiven Menthen ausgegangen wurde. 

Inaktives Menthen wurde nach der friiher von mir 
benutzten Methodea) a m  1,4-Cyclohexanon synthetisch auf- 
gebaut. Zunachst erhiilt man wesentlich A4"VUeuthen, 

das durch Inversion mit alkoholischer Schwefelsaure in 
i- A4-Menthen iiberfuhrbar ist. 

Das Nitrosochlorid dieses Menthens wurde niit 50 Proz. 
Ausbeute und jaw Chloroform-Ligroin) in schonen, 
bei 143' schnielzenden Prismen erhalten. Das ' darans 
- 

') Ber. d. d. chem. Ges. 41, 1801 (1908); 42, 2408 (1908). 
3 Diese Annalen 360, 70 (1908:. 
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dargestellte i- d'-IkIenthenonoxim schmolz bei 66 9 Aus 
diesem Oxim wurde das Keton in Freiheit gesetzt und 
an Semicarbazid gebunden. Das erhaltene Semicarbazon 
schmolz bei 142 9 Die physikalischen Eigenschaften des 
aus diesem ganz inaktiven Ausgangsmaterial gewon- 
nenen (I) snd  aus kauflichem Menthen dargestellten (11) 
Ketons stimmten vollig uberein. 

Gefunden wurde fur dWentlienon:, 
I. Siedep. 212-213°, d,, = 0,9165, nD = 1,4726. 
11. Siedep. 211--213O, d,, = 0,9170, nD = 1,4729. 

Ber. fur Gef. 
C,o%3O F I I1 

Diese Zahlen stimmen auch mit den friiher ge- 
fundenen sehr gut. Der Siedepunkt ergab sich sogar 
noch ein weiiig niedriger als seinerzeit angegeben ist. 

Nunmehr wurde nach der vortreff lichen Methode 
von Tschugaeff  l) d-Menthen aus Menthol bereitet. Uas 
zur Verwendung kommende Praparat zeigte den Siede- 
punkt 166-168O und [U]D = + 116,38 in atherischer Lo- 
sung. Uas daraus dargestellte Nitrosochlorid war stark 
rechtsdrehend: [.ID = + 187,64O in Chloroform. Das Prii- 
parat schmolz, nicht umkrystallisiert, bei 127 O, nach dem 
Umkrystallisieren bei 140 9 Das durch Salzsaure- 
abspaltung daraus gewonnene d 4-Menthenonozirn schmolz 
bei 62O. 

Das aus dem Oxim regenerierte A4-Menthenon stellte 
eine gelb gefarbte Fliissigkeit von folgenden Eigen- 
schaften vor: 

Siedep. 211-21Z0, d,, = 0,919, nD = 1,4729, M = 46,39. 
S = 1,0688; L (Methylalkohol) = 6,2400; p = 14,62 Proz.; t = 

31 45,82 46,49 46,49 

ISo, d = 0,8110; 1 = 1 dcm, a = - So. 
[ u ] ~  = - 67,46. 

Die entsprechend.en physikalischen Konstanten dieses 
stark aktiuen Praparats stimmen also gleichfalls mit den 
fur das inaktive gefundenen. Zur nalieren Charakteri- 
sierung des aktiuen Ketons wurde noch dargestellt: 

l) Ber. d. d. ckem. Ges. 32, 3333 (1899). 
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Uas Semicarbaron vom Schmelzp. 170-171 O ,  ferner 
die Di6enzylidenverbindun~.l) Diese bildet , aus Alkohol 
nmkrystalliert, hellgelbe Nadeln vom Schmelzp. 140-141O 
und ist  linksdrehend: 

S = 0,3388, L (Chloroform) = 11,265, p = 2,92, t = 20°, d = 
1,4660, 1 = 1 dcm, a = - 2O30'. 

[aID = - 58,41. 

Zur bequemereii Orientiernng uber die Unterschiede, 
die beziiglich der Verbindungen ans aktiuem und inaktiuem 
d4-Menthenon bestehen, sei folgende Ubersicht gegeben: 

Schmelzpunkte innlcliv aktiv 
Oxim 66 O 62 O 

Semicrtrbrtzon 142 170-1'71 O 

Dibenzylidenverbindung 189-130 O 140-141 O 

Um GewiBheit daruber zn erhalten, ob das beschrie- 
bene, zwischen 211-213O siedende Keton C,,H,,O wirk- 
lich ein Menthenon sei, oder ob es nicht vielleicht einen 
g m z  anderen Ran besitze (etwa zu den pentacyclischen 
Verbindungen gehore), wurde die ahtille Modifikation nach 
Paal reduziert nnd das dabei leicht entetehende ge- 
sattigte Keton (nach Behandlung mi t  Permanganat bis 
zum Bestehenbleiben der Farbe) oximiert. Es wurde 
ein leicht erstarrendes, im Aussehen und Geruch vom 
gewohnlichen I-Menthonoxim gar nicht zn unterschei- 
dendes Oxim erhalten, das ans verdiinntem Methylalkohol 
gnt umzukrystallisieren war, aber einen etwas niedrigeren 
Schmolzpnnkt als das Oxim aus natiirlichem Menthon 
aufwies, namlich 54-56O (statt 59O). Auuah die llrehungs- 
intensitat war geringer, nlmlich (bestimmt in atherischer, 
etwa 1.2 prozentiger Losung) [a],-, = - 17. 

Nun wurde aus dem Oxim das Keton regeneriert 
uiid darans das SeSemicarbaton hergestellt. Der Schmelz- 
pnnkt wurde zu 185 O gefunden, wahrend der Schnielz- 
punkt des gewohnlichen Menthonsemicarbazons zu 184 O 

angegeben wird. Das aus dem Semicarbazon abermals 

I) Uber die Art der Gewinnung der Dibenaylidenverbindung 
8.  diese Annalen 305, 273 (1899). 



Zur Kennttiis der Terpetie tind der athcrischen ole. 215 

regenerierte Menthon wurde weiter in alkoholischer Lb- 
sung mit Natrium zu Menthol reduziert. Das erhaltene 
Praparat  erstarrte nicht vollkommen, war  also wohl 
nicht ganz frei von i-Uenthol. Die abgesaugten festen 
Bestandteile schmolzen nach dem Abpressen bei 39-40? 
Es lag demnach gelcohnliches Nenthol vor. 

Urn noch einen weiteren vollgiiltigen Beweis dafur 
beizubringen, dab dem als d 4-Menthenon angesprochenen 
Keton die angenommene Konstitution wirklicli zulcommt, 
wurde die inaktive Verbindung aus 1,4-Methylhexanon 
auf folgendem Kege  synthetisiert. 

20 g ganz reines 1,4-Methylcyclohexanon wurden 
mi t  Magnesiumisopropyljodid in bekannter Weise i n  Reak- 
tion gebracht. Die Wechselwirkung verlauft bekanntlich 
nicht sehr einheitlich. Bei der Aufarbeitung des Reak- 
tionsprodukts erhiilt man zienilich vie1 Ausgangsketon 
mruck, das in  Form des Semicarbazons entfernt wurde. 

Die hinterbleibende, zwischeii 172-200" siedende 
Fraktion, die wesentlich den tert i lren Alkohol 

c~;p/-,,. 
enthalten mubte, wurde 2 Stundcn rnit verdunnter 
Schwefelsiiure (1 : 3) gekocht, der dabei entstehende 
Kohlenwasserstoff rnit Wasserdampf abgeblasen uiid durch 
mehrfache Destillation iiber Natrium von alkoholischen 
Anteilen befreit. Die hinterbleibende, zwischen 150 bis 
170° siedende Fraktion wurde zur Uberfuhrung in ein 
Nitrosochlorid benutzt. Das erhaltene Rohprodukt schmolz 
bei 120-121 '), das daraus dnrch Chlorwasserstoffab- 
spaltnng dargestellte Orim bei 66O. Nun wurde aus dem 
Oxim dnrch Hydrolyse das zuhbrige Leton dargestellt 
nnd dieses in  das S.omicarbazon ubergefiihrt, das nach 
zweimaligem Umkrystallisieren aus Methylalkohol bei 
141-142O schmolz. 

Das stimmt also vallkommen mit den Daten, die fiir 
das i-Menthenon ans Menthen gefunden wurden, und da 

Annnlen der Cbemie 897. Bnnd. 15 
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die Synthese des Menthenons ans 1,4-Methylcyelohexanon 
nur eindentig im Sinne der folgenden Vorgange sich ab- 
spielen kann: 

:O -* CHa- 

-+ CH3- \ /--)-cH(cH,), - + 

ist nunmehr wohl jeder Zweifel an der Zulassigkeit der 
oben gegebenen Formel behoben, und daraus folgt, dap 
der auffallmd Iiiedriye Siedepunkt des Ketons in seiner 
Koafigurafion begrundet sein mup. Diese ist aber dadnrch 
ausgezeichnet, daS das Isopropyl in tertiarer Stellung 
zwischen Carbonyl und einer dthylenbindung steht. DaS 
dnrch eine derartige Stellung eines Substitnenten eine 
Siedepunktserniedrigung bedingt wird, ist in dem ersten 
Abschnitt dieser Arbeit geniigend durch Beispiele belegt. 

hnch die seinerzeit unerwartete Tatsache , daB 
A4-Menthenon-3 e h e  Dibenzylidenverbindung liefert, findet 
im Bau des Molekiils eine ausreichende Erkltirung. Die 
Doppelbindung A4 aktiviert die U'asserstoffatome, die an 
C, stehen, offenbar i n  ahnlicher Weise, wie die Carbonyl- 
gruppe die Wasserstoffatome an C8. Der Dibenzyliden- 
verbindung wird man also die Formel 

CH, 
I 

I 
CH(C&J, 

zuschreiben diirfen. 1st diese Suffassung richtig, so 
wird man auch von anderen, Sihnlich gebanten Ketonen 
Dibenzylidenverbindungen erhalten konnen. 
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12. ZIU Kenntnie den inaktiven Henthons. 
(Mitbearbeitet von I+. Henjes.) 

Gelegentlich synthetischer Versnche ist mehrfach 
anaktivcs Menthon erhalten worden. Von den Eigen- 
schaften der Derivate dieses Ketons, die von denen der 
aktiven Modifikationen abweichen, ist aber sehr wenig 
bekannt. Eigentlich weiS man bisher nur, da6 das in- 
aktive Oxim und das Semicarbazon htiher schmilzt als die 
aktiven Modifikationen. Dabei ist zu berucksichtigen, daS 
mehrere i-Menthone mbglich sind. Es war also sehr wiin- 
schenswert, die bestehende Lucke auszufiillen. Zu dem 
Zweck wurde zunachst von dem inaktiven A’-Menthenon 

A? 
CH8<)-cH(CH,), 

ausgegangen, das ich znerst durch Dehydration des ans 
Terpinenol-1 erhaltlichen Glycerols (l13,4-Trioxymenthan) 
darstellte’), und das dann von Schimmelsz) im japani- 
nischen Pfefferminzol anfgefunden nnd, von W i l ly  Miiller 
niiher untersucht, ein znganglicher KiSrper geworden ist. 

Der gewohnten Liberalitat der Firma Schimmel 
verdanke ich ein groSeres Quantum dieses Praparats, 
das von Him W-. v. Rechen b e r g  auf meine Veranlassung 
nach der Methode von P a a l  zn inaktiuem Menthon redu- 
ziert wnrde. Man kann den Zweck schon erreichen, 
wenn man das durch zweimalige Destillation mit Wasser- 
dampf gereinigte, in W asser snspendierte Praparat bei 
Gegenwart von Palladium in einer Wasserstoffatmosphare 
dnrchschuttelt. Sehr vie1 schneller verlluft der Vor- 
gang aber, wenn man das Keton in Methylalkohol gelbst 
(auf 40 g Menthenon etwa 120 ccm Alkohol) verwendet. 

Das in iiblicher Weise herausgearbeitete und von 
ungeslttigten Anteilen vollig befreite Reduktionsprodnkt, 
d. h. das i-Menthon hat folgende Eigenschaften: 

I) Diem Annalen 362, 272 (1908). 
3 Schimmels  Berichte 1910, 11, 79. 

15. 
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Siedep. 2100, d,, = 0,8975, nD = 1,4521. 

Ber. fdr CloH180 Gef. 
M 46,22 46,29 

Das Semicadazon dieses i-Menthons schmilzt bei 
212 O, das Oxim bei 79-80°, die BenzoyZverbimftt?og de.$ 
Oxims bei 69-70'. 

Das durch Umlagernng mittelst konz. Schwefelsaure 
a m  dem Oxim entstehende i-lsoxim schmilzt bei 87-88". 

Kondensiert man i-Menthon und Benzaldehyd ver- 
mittelst Salzsaure zu Hydrocl~lorbenzylidercmenthoii nnter 
den friiher angegebenen Bedingungen I), so erhalt man 
ein nach dem Umkryslallisieren aus Methylalkohol bei 
119-120 O schmelzendes Produkt. 

Wird i-Menthon in alkoholischer Losung der Reduk- 
tion mit Natrium unterworfen, so entst.eht ein Menthol, 
das nicht einheitlich ist. Das Prodnkt erstarrt  in einer 
Kal temischung, ein Teil verfliissigt sich aber wieder bei 
gewohnlicher Temperatnr. PreDt man die erstarrte 
Masse auf gekuhlten Tontellern ab,  so hinterbleibt ein 
bei 31-32" schmelzender AnteiL2) 

Durch Reduktion des i-Menthonoxims, Schmelzp. 80 O, 

wurde das i-Menthylamin gewonnen, Siedep. 208O. Das 
Chlorhydrat der Base ist in Ather sehr schwer loslich 
und schmilzt oberhalb 250°* Ferner wurde a m  der 
Base dargestellt: das Carbonrid , C1,H,,NH. CONH,, 
Schmelzp. 151- 152 O, der Pheicylmenthylhnmstoff; Schmelz- 
punkt 135- 136 , der Phenylsulfoharnstofi Schmelzp. 136 
bis 137 O, und die Benzylidenverbindung C,,H,,N: CHC,H,, 
Schmelzp. 141-142O. Die folgende Tabelle la& die 
Schmelzpunktsdifferenzen hervortreten, die xwischen den 
entsprechenden Abkommlingen aus gewohnlicheni aktivem 
Menthon und i-Menthon jaus A '-Menthenon) beobachtet 
wnrd en. 

I) Diese Annalen 306, 261 (1899). 
7 Man vergleiche dam auch die Arbeit von R. H. Pickard 

nnd W. 0. L i t t l e b u r g  iiber optisch-inaktive Menthole. Journ. 
chem. Soc. 101, 109 (1912); Zentralbl. 1912 I, 1114. 
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-__- I/ aktiu 

430 

590 

Menthol, CloH,,OH . . . . . 

Oxim, C,,H,,NOH . . . . . . . 
540 

1200 
Beneoyloxim, C,oH,,NO . COC,H, 

*it 184 
Isoxim, C,,H,,NO . . . . . . 
Semicarbaeon, C,,H,,NNHCONH, . 

140 Hydrochlorbenzylidenverbindung 
Menthylaminhamstoff') . . . . 
Mcnthylaminphenylharnstoff l) . 
Menthylaminsulfoharnstoff') , . 
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(Hiersn elm Tnhl.)  

Theoretischer Teil. 
Dnrch katalytische Hydriernng mit Hilfe von fein 

verteiltem Platin oder Palladium werden Athylenbin- 
dungen meist sehr leicht gelost, dagegen gleichzeitig i m  
Molekul vorhandene Ketogruppen, auf die andere Reduk- 
tionsmittel in erster Linie einwirken, nicht oder doch 
nur in zweiter Linie nnd weit schwieriger angegriffen. 

Vom Santonin3, C,6H1803, ist bekannt, daO es bei 
der Reduktion mit Jodwasserstoff nnd rotem Phosphor 

l) Vgl. diese Annalen 276, 300, 314 (1893); 300, 278 (1898). 
Im Johre 1903 ist eine Monographie, ,,Die Santoningruppe", 

von E. Wedekind in der Sammlung chemischer und chemisch- 
technischer Vortrlige (Prof. Ahrens) erschieneu. 


